
Snit eiugetroclinet, vcrboh:t und eingeiischcrt ; das restirende 
Geivebe wurde ebenfalls eingeiischerf. Die mit verdiinnter 
salzsiiure extrahirten Ascherr verhicllen sich so zu Kaliumciseii- 
cyaniir, dsss sich in dcr SaPtasclie nur selir geringe Spuren 
~ 0 1 1  Eisen zcigfen , dagegen die Geivebeaschc mcrklich Eisen 
cnthielt. Diess ergiebt sich auch ails der obigcn Untersuchung 
der Fliederbliilhen. Auch die wcingeisligen Ausziige dcr Ocno- 
thern - und Calendula -Bluthen wurden evaporirt , eingeiischert 
und nu€ Eiscngchnlt untersucht; es h n d  sich Leinc Spur: also 
anch hier findet sich dns Eisen nur in den fcsten Theilen. 
Wahrscheinlich ist es die starlie ACfinit;it dcr B~innzenfiiscr ::u 
SIetalloxyden , rnc:ciie cs bedingt, dass aus dem aurgenomme- 
iien Erniihrungssaft das Eiscnsale rcin ausgeschicdcil und innig 
gebunden w i d .  

Rerechnen wir nno deli Eisengelialt dcr Erniitierungs- 
Pflanzen, so ist fur den. Eisengehalt tics Blutcs rcichlich gcnug 
gcsorgt , zumnl es wohl gewiss ist, dass die assiinilirbarcii 
oder besser die dem Brganirmus bestimntcn anorganischen 5511- 
sammensctzringen des Austauschcs gcgcn neues Bhterial nicfie 
bedGrfen, oiler cfocli bei weitem wcnigcr als dic organischcn. 
Die thierisclien Producte , ~velclic nach den bislierigcn Analy- 
sen eine eisenhaltige Asche gcbcn, sintl , ausscr dcm hlagcn- 
saEt und dem Blutroth, die Xiarc, die Gallc urid die Lcbcr, in 
letztcrcr .werden gleicliwolil nnr Spuren sngcnommcn. 13s 
w i r e  ganz wichtig, zu versuchen, ob  sich das Eiscn dcs 
Blngensafts bis zu den  Excrementen verlicrt, und 01) der Ei- 
scligehdt nur RUS dcii Pflanzenspelsen entqiringt. 

XXIL 
L'cber d e  A l ~ t y l o  ~ 1 9 ~  ? ~ ( t E l  L: i c i z r  E I;i i h c  iL .  

V O  N 

Prof. H G R E F E L D ,  in Greifsn-nld. 

Schon seit mehreren Jahren habe ich micli in  Jcn SOLU- 
i,icrmonnten mit der Untersuchung der stoffiichcn UiKcrenzeii 
der Eiiithcn beschzftigt und hicriiber aucli schon Mi~nchcs iu 
Xesem Jahrbuche bcrichtet. Die B!iitlicnpigmcnlc waren m i  
m M c 3  mcin Augenmork~ und sind cs S U C ~  iiocii. 
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I m  Vcrfolg dcr unmittelbnren Anwendung verschiedener 
Beagentien sue die Iebendige Pflanze, beinerlite ich in den Pe- 
talcn der Calendula ofbcinalis Alnylon und fand diess auch in  
dcr Angebe Ge ige r ’ s  bestiitigt. 

Unter den in Leop.Gmel in’s  Chemie und Fechner ‘ s  Zu- 
sammenstcllung der Besultate der Pflanzenanalysen verzeicbneten 
Untersuchungen der Pflanzen und Pflanzentheile fand ich ausser 
der Calendula ofbcinalis keine nmylonhaltige Bliithe aufgefuhrt. 
Polgende Petnlen priiftc ich auP dic unten anzugebende Weise 
3uP Amylongehalt : 1) Trapaeolum mqjus, 2) Helianllius 
annuus, 3) Oenotliern grandiflora, 4) Ikrnerocallis fulca, 5 )  
Fliuscolus vulgaris, 61 Centaurea cyana, 7 j Celphinium con- 
sol. flor. coerul., 8 )  Delphinium cons. flor. albis, 9) rothc, 
schmachrothe und weisse Astern, 10) Concoli-. tricolor, 11j 
LycIinis caked. , 12) dunkelrothe, hellrothe und gelbe Gcor- 
ginen, 13) CIididon. majus, I d )  Helianlh. decapilat., 15) Di- 
gitalis purp., I S ]  Diyilal. purp. jror alb., 17) Viola lricolor, 
I S )  77oEcc tricolor, mit gelben und meissen Petalen, 19) Ba- 
p a ~ e r  nuclicmcle , 20) Paparer soninif. in verschiedenen Far- 
ben, 21) Xctlope grandifl. , 22) Coreopsis tinctor., 23) Co- 
reopsis Dmmmondii , 24) Potentilla punica, 25) Diantkus 
wrsicolor , 26) Verbascum Thapaus, 27) Pieliopsis-art en, 28) 
Alropa Pliysaloides, 29) Adonis amtumn., 30) Tageles ercda. 
Es zeigte sicti Amylon bci 1) 2) 3) 14) 24) 27) und 30); 
bei Calendula I) 2) 3 )  30) (bei dicser lctzten Bliithe nur auP 
der untercn dunlilen Seite) sehr deutlicti, bei id) 24) 17) nur 
in  Spuren. 

Nachdem ich die ersten drei Rliithen, die einzigen gelben 
meines Gartens, untersucbt hntte, war ich der Meinung, dass 
vielleicht in allen gelben Petalen Amylon vorkommc, was sich 
bcr hernach nicht besliitigte, und es scheinen verhiiltnissmiissig 
nur  wenig Bliithen Amylon zu  entha!ten. 

Die Samen der Calendula , Ocnotliera Heliaii[hus und 
a. m. entlialten Iieh Amylon, clagegen ist es ziemlich reichlich 
im Samen von Trapneolum majus, und es ist diese eine dcr 
wcnigcn Pflanzen, welche auch in dem Stengel Amylon fuh- 
rcn;  gleichwohl zeigt es sich nicht in dem Peliolus und die 
Bliiltcr sind aucli frei davon. Auch die sogcnannte Tigcrlilic 
gchbrt hierhcr : ihre Petalen und besonders die linolligen Fort- 
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sltze, p'ropayines, und zwar die weissen Kerne derselben, fiih- 
ren Amylon. Die Erpriifung des Amylongehaltes geschieht am 
besten auP die in einem besonderen Aufsatz ausfiihrlicher be- 
sprochene Weise, dass man die erst in WasserdnmpP gehaltenen 
und mit Jodl;aliumaullijsung bestrichenen Bliithen in durch atmo- 
sphiirische Luf t  verdiinntes Chlorgas steclit. Es ist diese Prii- 
fungsiveise aucii sehr bequem fur die mikroskopische Auffindung 
und Betrachtung der Rmylonliiigelcben in der Pflanze, nameiitlich 
in der Bliithe. Ob das Bluthenamylon immer ein jodbliucndes 
sei, lasse ich noch nnentschieden ; i n  den Cabndulu-Petalen ist es 
ein solches, i n  den ubrigen Bliithen war die Beactiou mehr dun-  
kelgriin als bIau; sehr mahrschciniich ist es mir gleichwohl, 
dass nur  das Gelh dcr Bliithe die Reacliori grun erscheinen liisst. 
Dass nicht day Pigment dcr Bliithe durch tlie Einwirliung des 
Jods  griin und dunl;elgriin wird, wurde durch besondere Ver- 
suche enviesen. 

Das Amylon der Bliithen murde noch auC folgende Weiso 
den Versuchen unterworfen : Die Petalen wurden in Weingeist 
digerirt ; die vom gelben gaben ilir Pigment nach Iiingerer Ein- 
wirkung des Miltels ab, die ornngefarbenen und gelblich-rothen, 
z. B. Trapaeolurn mGjusj T q e t e s  erectn, behielten ein dunklercs 
Gelb an sich, nachdcm das extractive rothe Pigment ausgetrieben 
und darauC bald zerstijrt worden war; die mit Weingeist abge- 
spulten und dann zwischen Fliesspnpier abgetroclincten entgclb- 
ten Petalen wurden nun neuerdings der Amylon - Probe unter- 
worfen : nur bei Trapaeol. rnqjuu entstand cine sohwache Bliiuuog 
oder Dunkelgriinung. Man Iioncte vermuthen, dass die Zugiingc 
zu  den Amylonliiirnchen durch harziges Gclb verstoprt worden 
seien ; die Bliithen wurden tlaher wietlerholentlich abgespiilt : es 
wirkte das 9od dcanoch nicht bliiuend. Verhinderte der noch 
anhiingende Weingeist die Reaction dcs Jnds? Diess mar mohl 
der Grund, denn als die mit Weingeist mebrmals nbgespiilten 
entgelbten Bliithen getrocknet und dann wieder mittelst Wasser- 
dampf erweicht worden maren, stellte sich die bl6ucnde Rcaction 
des Jods ein. Ein besonderer Versuch zcigte, dsss cine rnit 
etwas Weingeist versetxte schwache Amylon-Auflijsnng - nicht 
auf Jod bliiuend cinwirlrt , wenn diess nicht rciclilich hinxuge- 
setzt wird .  Kocht man dic Bliithen von b'ultxdula o$, Trapaeol. 
nauju8 and Hdianthu:, u. 11. mit Wasscr aus uud priiCt day er- 
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Iialtete Decoct auf Amylon, so findet iiian beinc Spur darin, dad 
gegen bli'iuen sich die Cetalcn nach wie vor, und in  dcr RegcZ 
nur stiirlier. Pch glaubc nicht, dass hier ein orgsnischer Gtoli' 
im Decoct die Reaction des Jodv auf das Amylon abzicht, son- 
dern dass die Amy1onliUrnc:ien der Biiithen a3P diesc Wcise gar 
nicht extrahirt merilcn, wofur auch die ini1irosl;oplschc PrGfung 
sprach. lm tibrigen gicbt e s  viele organiscfie Sabstanzen, wcl- 
che die Wir!iung dcs 3011s auf dns A:nylon nnnullircn. So es- 
h d t  man bei den meistcn amylonhaltigen Bliithcn ein negatives 
Resultat, wenn man die Bititlien breiartig zerquctscht cnd dili112 

dns Jod hinsuliig!. Betzt man zu der friszh gef:t!it,en 9dd-  
stsrlie Aepfelsaft, verschicdene ausgcprcsstc PilanzenstiCtc, so 
wird man dns Blau sehr bald versciirvinden sehen. - 

Fortgesetztc Versuche wertlen wahrscheinkh zuol Kcso!- 
tat haben, dass auch in manchen andereii gelben Peialen Any- 
Ion vorkommt, dass es sich nber nicht in den antlersbliilhigcn 
BIumen findet, wie  auch schon aus dem objgcn Verzeichiiiss 
wahrscheinlich ist. - Was das Amylon in den Blhtlien bedcutc, 
ist schmer zu sagen: dn es sich nur  in einigea h d e t ,  so schcint 
es von lieincr wesentiichen Dignlffft Eiir die stoffiiche Ihtmick- 
lung in der Bliithe z u  eein. Die schon meiss gemordenen Blii- 
then von CnZe/iduZa , 0enoUier.a u. a. enthieltcn ltein Amylon 
mehr. Die Wurzeln und Blfithen sind die Pfla:izentbeile, deren 
stoffliehe Veriinderungen die Aufnahne von PauerstoK in sich 
schliessen, uod dn tlns Amylon nur den Wurzclii oder dea Sa- 
Z e n  angeliwrt (mit Ausnatime der Sagopalme und einiger Li- 
chenen, und von einigen Bpurcn in aaderen Pflonzcntheilen ab- 
gesehen), so kijiinte man vermutheri, dnss seine E:itstehung nus 
anderem organischen Material den von eineln Qxydntionsprocess 
begleileten organischen Processen angchiirt. - Aber dauiit ist 
rreilich nicht vie1 gesagt. Das Studiurn der stofTJichcn DilTercn- 
zen wiihrend der gnnzen Entwicklunyszeit der P:ianze, \'om 
Pflsnzchen bis zur besnmten und vertroelinendcn Pflnnzc, k t  
noch ganz und gar Desiderat. 

H ii u c f t'ld , (3. Amylongcjinlt d ~ i '  BiiidiCIi. 




